
 

 

 

Mitteilungen für die kommenden Wochen:  

Liebe Freunde der FeG Extertal,  

die neue Situation erfordert von uns in den kommenden Wochen eine komplette Umstellung 

unseres Programms auf die digitalen Medien. Dafür möchten wir Euch im Folgenden einige 

wichtige Informationen weitergeben.  

In den kommenden Wochen, bis einschließlich dem 19.4., sind alle Gemeindeveranstaltungen 

und Gottesdienste abgesagt. Wir möchten euch als Gemeindeleitung bitten, auch auf 

Hauskreistreffen oder andere Gruppentreffen zu verzichten. Die Risikolage und auch die 

Anordnungen des Landes NRW lassen das momentan nicht zu. Treffen zu zweit und zu dritt 

sind sicher möglich, aber bitte möglichst immer mit denselben Leuten.  

Das Gemeindehaus darf für keinerlei Veranstaltungen oder Treffen genutzt werden. Uns ist 

klar, dass gerade die Kinder oder Jugendlichen gerne mal an den Kicker möchten, aber hier 

müssen wir leider sehr konsequent sein.  

1. Gottesdienste 

Für die kommenden Wochen haben wir ein Alternativprogramm für die Gottesdienste in 

Planung. Hier werden wir unsere Predigten online auf der Homepage zum Download anbieten 

und auch kürzere Videos online stellen. Hier ein Überblick über die Gottesdienstangebote März 

– April:  

 
• 22.3.20 Allianzmission Livestream ab 10.30 Uhr 
• 29.3.20 Matthias Lederich  
• 5.4.20 Bastian Meyer  
• 10.4.20 Karfreitag Matthias Lederich  
• 12.4.20 Live-Übertragung aus Witten mit Ansgar Hörsting  
• 19.4.20 Bastian Meyer  

 

Auf „livestreams“ werden wir verzichten. Die mp4 Predigten werden am Vortag auf der 

Homepage online gestellt. So können sie theoretisch auch am Sonntag um 10.00 Uhr 

angeschaut werden. Wir hoffen, dass wir uns am 26.4. wieder gemeinsam zum Gottesdienst 

treffen können. Ob das möglich ist, hängt von der medizinischen Situation in Deutschland ab.  

Die Gemeinde wird rechtzeitig informiert. 

2. Gemeindebüro und Notfalltelefon 

Bis auf weiteres sollten alle wichtigen Informationen über das Gemeindebüro unter der 05262 

3327 und meine Emailadresse laufen. Solltet ihr konkrete Gebetsanliegen haben, oder Hilfe 

benötigen, so kann von hier aus alles koordiniert werden. 

In Absprache mit Reiner Korth und dem Barnabaskreis haben wir uns entschieden, unsere 

älteren Geschwister regelmäßig anzurufen und ihnen bei Bedarf den Blickpunkt, biblische 



Impulse und den Inhalt ihres Gemeindefachs vorbeizubringen. Hier bitten wir auch um eure 

Mithilfe. Wer sich vorstellen kann eine Tour hier in Bösingfeld zu übernehmen, der melde sich 

bitte bei uns.  

Sollte Hilfe benötigt werden fürs Einkaufen oder andere Botengänge (z.B. zur Apotheke, etc.)  

würden wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen!  Sicher können hier auch die älteren 

Jugendlichen helfen, die momentan schulfrei haben.   

3. Das neue Forum auf der FeG Extertal Homepage 

Eine andere Möglichkeit sich zu vernetzen und Inhalte miteinander zu teilen, ist das neue 

Gemeindeforum. Ulrich Weiß hat mit viel Einsatzbereitschaft für uns ein Forum auf der 

Homepage freigeschaltet. Eine gute Möglichkeit für uns in Kontakt zu bleiben und 

Informationen auszutauschen. Geht auf die Homepage unserer Gemeinde und klickt oben 

rechts auf den Button „Gebetsforum“. Ihr werdet dann zum Forum weitergeleitet und um ein 

Passwort gebeten.  

Ihr könnt auch als Freunde ein solches Passwort beantragen. Dazu müsst ihr euren Namen und 

Emailadresse angeben. Auf diese Adresse wird euch dann euer Passwort zugesendet.   

Wenn ihr das Forum betretet, dann seht ihr, dass wir vier Themen aufgemacht haben. 

(Mitteilungen, Anfragen, Gebete – und Gebetsanliegen, Allgemeine Hinweise) Natürlich 

können die Themen erweitert werden, aber diese 4 werden zunächst für unsere Zwecke 

reichen. Mit einem Klick auf das Thema seid ihr drin, könnt den Beitrag schreiben und 

absenden. Am Ende der Sitzung solltet ihr euch ausloggen.  

Bitte habt ein wenig Geduld. Ulrich Weiß sammelt die Anfragen und sendet euch dann etwas 

verzögert euren Zugang zu. 

Wichtig: Wir müssen bei einem Forum sehr stark darauf achten, dass alle Beiträge maßvoll und 

sinnvoll sind. Seid bei euren Posts immer auf Fairness und korrektes Verhalten bedacht.  

4. Unsere Gebetskampagne 

Wir haben gerade eindringlich vor Augen gestellt bekommen, wie begrenzt unsere 

menschlichen Planungen sind. Alle Veranstaltungen sind abgesagt, aber das Gebet ist nicht 

abgesagt. Wir führen unser Jahresthema weiter, aber eben ein wenig anders. 

• Einladung zum täglichen Gebet (Schreiben der DEA-Deutschen Ev. Allianz) Nutzt 

weiterhin die Möglichkeit jeden Tag um 20.20 Uhr zu beten. 

• Schaut regelmäßig in eure Email-Postfächer und auf die Homepage. Ich werde aktuelle 

Gebetsanliegen sammeln und gegebenenfalls weitergeben. Denkt schon jetzt 

besonders an alle unsere Mitglieder und Freunde im Bereich der Pflege und 

medizinischen Versorgung.  

• Nutzt das Forum. Hier können Beiträge, Ideen für Gebet und Gottesdienste, aber auch 

Erfahrungsberichte, oder Gedanken weitergegeben werden. 

• Achtet auf unsere Informationen zur Karfreitagsgebetsnacht! Die kann nicht wie 

geplant im Gemeindehaus stattfinden, aber wir werden zeitnah ein 

„Gebetsnachtkonzept“ entwickeln und euch dazu einladen. Gerade der Karfreitag und 

die Nacht auf Samstag würde sich dafür weiterhin anbieten.  



• Ostersonntag sind wir alle eingeladen, uns den Gottesdienst in Witten mit Ansgar 

Hörsting gemeinsam anzuschauen. Bewerbt alle Gottesdienste auch gerne und ladet 

Freunde dazu ein.   

 

5. Blickpunkte und Fächer 

Wir bitten alle Bösingfelder Familien darum, die Fächer für ihre Lieben zu leeren und auch 

Freunde mit Blickpunkten zu versorgen.  

Hinweis: Alle, die online sind, können den Blickpunkt auch auf der Homepage einsehen.  

Bringedienst: Post in den Fächern wird für die älteren Geschwister ansonsten regelmäßig von 

uns verteilt. In die Blickpunktausgabe wird ein kurzes Mitteilungsblättchen gelegt und ein 

ermutigender Impuls.  

Neben den 65 Exemplaren, die sowieso versendet werden, werden wir uns bemühen 

auswärtigen Mitgliedern und Gästen die Post zuzusenden. Solltet ihr euch auch wünschen 

einen Blickpunkt zugesendet zu bekommen, dann meldet euch bitte im Gemeindebüro. 

 

Herzlichen Dank 

Euer Bastian 

 


